
Beitrag zur chirurgischen Behandlung der 
ausgedehnten einseitlgen Lungeng'angriin. 

Von 

Dr. O t to  Z i e g l e r .  

(Aus dem St~dtischen Tuberkulosekrankenhaus, Heilsthtte Heidehaus, Hannover. 
[Chefarzt: Dr. Ziegler].) 

Mit 5 Abbildungen im Text. 

(Eingegangen am 12. 12. 1921.) 

Wir unterscheiden mit L a e n n e c  zwei Formen der Lungengangr~n, die 
zirkumskripte un4 diffuse Gangran. Wenn auch ffir beide Formen verschiedene 
Ursachen angegeben werden kSnnen, und wenn es auch den Anschein hat, 
als kSnne man aus dem jeweilig vorliegenden ~tiologischen Moment eine Vorher- 
sage fiber den zu erwartenden Verlauf der GangrKn festlegen, so haben doch 
die klinischen Erfahrungen mehr und mehr gelehrt, dab die ~bergitnge deI 
solit~ren gangri~nSsen Herde zur multiplen Gangran flieBende sind und eine 
prinzipielle Unterseheidung nicht mehr gestatten. Diese Feststellung ist fiir 
die therapeutischen MaBnahmen im hohen Grade wichtig. So giinstige Aus- 
sichten ni~mlieh ein soliti~rer Gangr~nherd in der Lunge fiir die operative In- 
angriffnahme bietet, so ungiinstig gestaltet sich die Sachlage, wenn die brandige 
Ver~nderung sich diffus fiber grSBere Lungenteile ausbreitet oder wenn sic, 
was nicht zu selten geschieht, dutch Aspiration brandiger Substanz in bis dahin 
gesunde Lungenteile weitab vom prim~ren Brandherd zur Metastasenbildung 
ffihrt. Greift hierbei der ProzeB yon einer Lunge auf die andere fiber, so ist 
eine Ausheilung bei der bekannten BSsartigkeit jeder Art  echter Gangri~n aus- 
gcschlossen. Die Erfahrung lehrt weiter, dab die akute Gangriin hi~ufig als 
zirkumskripte Gangr~n beginnt und erst sp~ter beim ]~bergang in den chro- 
nischen Zustand zur Entwicklung multipler Herde ffihrt. 

Bei bestimmten Formen der Lungengangr~tn wird dieses Stadium der be- 
grenzten Ausbreitung oder, um mit A. F r~n kel  zu sprechen, die solithre Gangr~n, 
yon l~ngerer Dauer  sein, so dab man yon einer gewissen Gutartigkeit  des Pro- 
.zesses zunhehst wenigstens sprechen kann; aber niemals liiBt sich etwa aus 
der Art  des jeweilig vorliegenden Falles diese Gutartigkeit  voraussagen. Immer 
k6nnen pl6tzliehe Exazerbationen auftreten, nach deren Abklingen die Unter- 



396 Otto Ziegler: 

suchung und das R6ntgenbild uns darfiber aufklitrt, (lab der anf~nglieh soliti~re 
Herd sein bisheriges Gebiet fibersehritten und neue Lungenbezirke in die Er- 
krankung einbezogen hat. Daraus folgt, dab jede Gangr~in so frikh wie m6g- 
lieh operativ angegriffen werden mug, und jedes Abwarten yon verhiingnis- 
vollen Folgen begleitet sein kann. Die Operation besteht bekanntlieh in der 
Er6ffnung des Herdes naeh augen. 

AuBer diesen Formen der Lungengangriin, welehe als solitiirer Herd be- 
ginnen und meistens emboliseher Na tur  oder Aspirationsherde sind oder aus 
einem Abszeg entstanden sind, gibt es nun eine groBe Anzahl yon gangrgn6sen 
Lungenerkrankungen, die sieh auf dem Boden eines entziindlichen ehronisehen 
Zustandes gr613erer Lungenteile gebildet haben. Es seien hier vor allem die 
brandigen Zerst6rungen gr6Berer Lungenteile genannt, die sieh im Anschlul] 
an eine akute, nieht ordnungsm/iBig gel6ste Pneumonie oder auf dem Boden 
einer Influenzapneumonie oder endlieh aus einer ehronisehen Pneumonie ent- 
wiekelt haben. Ieh stimme A. F r /~nke l  nieht zu, wenn er sagt, dab eine Gangri~n 
sieh selten aus einer ehronisehen Pneumonie entwiekelt. Erfahrungen der 
letzten Jahre,  die uns so manches Interessante fiber den Verlauf der Influenza- 
pneumonien und ehronisehen Pneumonien gelehrt haben, zeigen, (lag gerade 
die ehronisehe Pneumonie, und zwar die b6sartige mit  h/~ufigen akuten Sehiiben 
und kleinen disseminierten Einsehmelzungsherden einhergehende Form zur 
Gangranbildung neigt. Diese Formen der diffusen Gangriin sind besonders 
b6sartig und operativ deshalb so sehwer zu erfassen, weil eine Lokalisation 
des Herdes in den stark ver/inderten und verdiehteten Lungenlappen weder 
physikaliseh noeh r6ntgenologisch m6glieh ist. Der Gedanke, in solehen FMlen 
abzuwarten, bis eine gr6Bere Einsehmelzung naehweisbar wird, ist natiirlieh 
verffihreriseh, mug aber verworfen werden, naehdem wir wissen, (lab jeder 
Tag eine Metastasenbildung, sei es in der anderen bis dahin gesunden Lunge, 
sei es im Gehirn oder sonst einem Organ mit  sieh bringen kann, wodureh jeg- 
liehe Aussieht auf eine Ausheilung versehlossen wird. Weiterhin linden wit 
gerade bei diesen ausgedehnten Gangr~inen nur  selten eine einzige H6hle, sondern 
diffus breitet  sieh der Prozeg aus, oft kleine H6hlen bildend, die miteinander 
in Verbindung stehen kSnnen, oft aueh nur  ohne H6hlenbildung das Gewebe 
erweiehend, es in eine sehmutzig graugrfine weiehe Masse umwandelnd, die sehlieB- 
lieh aueh zu einer gr61]eren H6hle fiihren wfirde, wenn der Kranke es erleben 
wfirde. Alle diese Fiille sind aus ersiehtliehen Griinden der gew6hnliehen Ope- 
ration, d. i. der ErSffnung der H6hle unzugiinglieh, u n d e s  bleibt far  sie eigent- 
lieh nur (lie Abtragung des ganzen Lungenlappens fibrig, eine Operation, die 
zu den gewaltigsten Eingriffen geh6rt und von den meist sehr gesehwiiehten 
Kranken wohl kaum ertragen werden dfirfte. 

In  einem solehen Fall sehwerster progredienter Lungengangr/in des reehten 
Oberlappens, die sieh unter unseren Augen raseh yon dem mitt leren Teil des 
reehten Oberlappens in drei Sehiiben naeh der Spitze und den unteren Lungen- 
teilen ausdehnte, entsehlolt ieh mieh, mittels totaler Thorakoplastik den Vet- 
such zu maehen, dutch starken Kollaps der Lunge einen Stillstand des Pro- 
zesses und m6gliehst eine Ver6dung des erkrankten Gewebes herbeizuffihren, 
l~Iber den Verlauf der Behandlung und den erreiehten Effekt mSehte ieh fol- 
gendes beriehten : 
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Ein 32jfihriger Eisenbahn(.r, der yon gcsun(h,n Eltcrn s tammt und in seim,r Familie 
keine besonderen Krankhciten k(mnt, erkrankte im Juni  l.q20 an (h'ipl:(,. Er wurdc im 
Krankenhaus in Magdeburg behandelt  und I;at dort  frei Spritzen K~3>'olgan l~ekommen. 
Nachdenl er sich nach 8w6c]mntlichem Krankenlager er]:olt hatte,  versuchte er zu arbciten. 
muBte aber bald davon absteb(,n, nacl~dem si(.h Stiche in Brust  und l~iivk(,n, t tus ten  und 
Auswurf yon neuem eingestellt bat ten.  Am 2, 1 I. 1.(}20 wurdc cr I)(,i (ms aufgenommen. 
Seine Klagcn bcstanden in Husten und Auswmf. Sti(.lm in ]:h'ust und lliicken un(t man- 
gelnder El31ust. 

Bei der Aufnahmc maehte der 165 cm grol~e Kranke (,inch s(,hr (,h'nd('n Eindruck, w(~g 
57 kff und hot eine Ausdehnungsf~ihigkeit seines Brustkorl~es v(m 78 : 84 ( m. Sonsi warm~ 

Abb. 1. 

keinerlei siehtbare gul3ere Zeichen ivgendeim,s I.eidens zu entdecken. ])as Helz war normal, 
der Puls etwas bcschleunigt, 90 in dev Minute. Die t 'ntor.~.cl;u.g <h.r ]mnVo orgab r<,chts 
oben einc Diimpfung, versch?trftcs Attach und spiirliches l/asseln his zur 3. llippe, hinten 
oben kein Katarrh .  Das l{6ntgenbild (Abb. 1) zeigt cinch yore Hilus ausgel;enden massiven 
Sehatten mit  e iner ' le ichlen zentrah'n Aufhelhmg und zarten Striingen zur Pm'ipl:erio. 
Die tracheale Aufhellung lituft normal, Baucl~organc und Nerv(,nsyst(,m l:ol(,n k(,in(, B(,- 
sonderhcitcn. Die K6rpertcmperatur ,  im I~ek/um gem(,ss('n, war viillig nozmal, </as Nlmtum 
reichlich citrig, enthielt  kcine Tuberkelbazilh, n, au(h ni(.ht mittel,~ Antifolminanrei(,la'nmg, 
keine elastischen Fasern oder andcre ])atkologisct:e Bes tand te ih , .  

Die Erkrankung wurdc zungehst fiir eine vom Hilus ausgehende Tuht,rkulos(, des 
rechten Obel'laplJens ge]mlten mid wegen (lev umgrcnzten Lokalisation eine llih.tgenti(q(,n- 
thcrapic eingeleitet. I)er Zusiand iindcrte sich ni(.ht, viellci(,]3 wurde (hq' Auswmf etwas 
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reichlieher. Xach vierw6ehentliehem Hiersein trat  pl6tzlich Fieber auf, welches nur zwei 
Tage anhielt  und einmal 39,20 erreichte. Kurz darauf nahm der Auswurf einen f6tiden 
Geruch an und vermehrte sieh stark. Im Sputum fanden sieh elastisehe Fasern und reieh- 
lieh fusiforme Bakterien mit  spiirliehen Spirillen. Die Untersueimng der Lunge ergab 
eine Zunahme der DS.mpfung fiber dem reehten Oberlappen, hauehendes Atmen und sp/ir- 
lieh helles feinbli~siges lCasseln t)is zur 4. llippe, hinten oben bei geringer D~mpfung nur 
etwas I{eiben. Das R6ntgenbild (vgl. Abb. 2) zeigte eine Verbreiterung des Schattens in 
die Spitze hinein. Die Diagnose wurde auf eine gangriin6se Erkrankung des reehten Ober- 

Abb. 2. 

lappeus gest)ell$ und eine energische intraven6sc Salvarsanbehandlung nach dem Vor- 
sehlage yon P l a u t  eingeleitet. Nach den Injektionen, die in 1O bis 14t/igigen Pausen ge- 
maeht  wurden, besserte sich der Zustaml etwas. Die Temperatur blieb st~ndig normal, 
alas Gewicht hob sich um 16 Pfund. Die Auswurfmenge ging auf 50 ccm zuriick. Der mikro- 
skopische Befund blieb unvcr~ndert. Im April ring der Zustand an, sich insofern zu ver- 
schlechtern, als das Gewicht wieder langsam abnahm und der Auswurf zunahm, um eine 
durehschnittliche Menge yon 80--100 ccm zu erreichen. Anfang Mai t rat  pi6tzlich holies 
Fieber his 39,5 auf, welches nach einigen Tagen etwas niedriger wurde und auf 38 o bis 
38,5 ~ stehen blieb. Der Auswurf vermehrte sich zusehends und erreiehte Mengen yon 
150--200 ecru. Der f6tide Charakter hahn1 zu. Die Untersuchung zeigte eine bedeutende 
Zunahme der D~mpfung naeh unten bei geringemKatarrh. Reehts hinten war eine geringe 
D/~mpfung naehweisbar, keine I~asselger~usehe. Das R6ntgenbild zeigte eine diffuse Be- 
schattung der ganzen rechten Lunge (vgl. Abb. 3). Es war klar, dag vermu$1ieh durch 
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Aspiration aus dcm GangrSmherd in dcr Spitzc cine machtigc Entfaltung des l'rozcsses 
iiber dcm ganzen Obertappcn eingetrctcn war. Bei d('m sichtlichcn Verfall des Krankcn 
und dem augenscheinlichcn Versagcn dcr Salvarsantherapie, (tie vom ])ezcmbm" bis Anfang 
.~Iai bei 15 Injektionel) ~ 0,45 g intravcn6s fortgcsetzt war, entschloB ich reich zu ciner 
radikalen Kollapstherapie dutch ausgcdchntc Thorakot)lastik , da irgendeinc lokale lnangriff- 
nahme bei der Ausdehnung dcs Prozesscs nicht mSg]ich schicn. 

Am 19. Mai wurdc  mi t  Ri icks ich t  auf  die vorwicgend  an  (ler vorde rcn  Brus t -  
wand lagernde E r k r a n k u n g  zuniichst  yon d(,r 6. t)is 10. ]~ippe ca. 6 (.m groll(, 

Abb. 3. 

St t icke resez ier t  und 3 Wochcn  spii ter  yon der  2.1)is 5. l l i l )pe  7 - - 9 , 5  era. Der  
Zus t and  besscr te  sieh u n m i t t e l b a r  naeh der  Opera t ion  ausgczeichnct ,  dcr  Aus- 
wur f  nahm bedeu tend  ab bi~ auf  50 com. 1)ie T c m p c r a t u r  wurde  wieder  regcl- 
m~iNg. 

~4_nfang Ju l i  t r a t  dann  no(.hmals ('in(' voriil)('rg('h(,nd(, Temt)eratur( , r-  
hebung auf,  die wiedermn yon (,iner V(,rm(,hrung (les immer  noch fSt iden 
Auswurfs  bis auf  1S0 ccm und  200 c('m b( 'gleit( ' t  war.  ])i(' l_~ntersuchung der  
Lungen  ergab  rcch ts  oben at)gc~(.hw~ichtcs Bronchia la tm( 'n  und spSrli( 'h grobc  
Rasselgeri~usche bis zur  4. Ril)p(', abcr  auch hintcn je tz t  d<mtli(.h(, mi t tc lgroBc 
tLassclgcri~usche, die his zum Angulus  herunt( ' rrci( 'ht( 'n,  t in  Bowels dafi ir ,  
(lab die E r k r a n k u n g  sich au(.h fiber den Unt(,rlal>l)(,n auszul)r( , i ten begonncn 
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hatte. Da aueh fernerhin (lit' ll6ntgenphotographie einen nur ungeniigenden 
Kollaps und die Durehleuehtung noeh eine allerdings geringe respiratorisehe 
Versehiebliehkeit der unteren Lungengrenze zeigte, entsehlog ieh mieh zur 
Thorakoplastik hinten und entfernte in einer Sitzung unter Lokalaniisthesie 
Stiieke der I . - - X l I .  Rippe, und zwar yon der I. Rippe 4 era, yon der II .  6 era, 
der I I I . - - V I .  8,5--12,5 era, yon der V I I . - - I X .  13--14 era, von der X . - - X I .  
12,5--10,5era, und die XII .  l/ippe, die abnorm grog schien. Die Rippen wurden 
naeh S a u e r l ) r u e h s  Angaben dicht am Wirbelansatz abgetragen. 

At)b. 4. 

Der Eingriff wurde gut vertragen und der Kranke erholte sich siehtlieh. 
Der Auswurf nahm zun:,i('hst nur langsam ab Iris auf 120 ecru, um dann ganz 
allm~ihlieh auf 40 und 30 ecru zuriiekzugehen. 

Der f6tide Charakter des Auswurfs  verschwand Mlmahlich, desgleiehen 
der Gehalt an fusiformen Bakterien, Spirillen und elastisehen Fasern. Die 
Untersuchung ergab 3 Woehen naeh der Operation noeh sphrliehes grobes 
I%asseln fiber den unteren Teilen der reehten Lunge, naeh weiteren 4 Woehen 
aber versehwanden aueh (ties('. I)as R6ntgenbild zeigte eine starke Verkleinerung 
der ganzen rechten Brustseite (vgl. Abb. 4). J)ie Temperatur blieb fortan normal 
und der Patient konnte am 28. Oktober (Is. Js. entlassen werden. Bei (ler Ent- 
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lassung fand si('h fib('r (h'r r(,(,ht('n Lung(',  ahg('seht'n yon (h'r s tark( 'n l) i iml)fung 
versch:,irftes, s ta rk  abg(,s(.hwii(.ht(,s Atm(,n, ab(,r k('in('rl('i Kata r rh .  ])as H(,rz 
war etwas na(,h r('('hts v('rzog('n, l)(,r r('('ht(' Brus tko rb  b(,wegt(" si('h b('i (l(,r 
Atmung  nicht  mchr mit. Die Auswurfm(,ng(, t)etrug 1)(,i (l('r Ent lassung 20 ('('m, 
war  schleimig-eitrig un(I ('nthi('lt k('in(' sp(,zifis(.h(,n Evr(,gt,r m('hr und au(.h 
keine elastischen Fas('rn. ])it' am Tag(' (lcr Ent lassung angl,fl,rtigtr l~6ntg(,n- 
photographic  z(,igt net)en d(,r 1)('(I('utt,n(h,n V('rkl( , in( 'rung (ler r(,(.ht(,n Bvust- 

Abb. 5. 

scite berei ts  wiedcr eine Aufhellung der Lunge im (;ebiet des ret 'hten ()ber- 
lappcns im Sinne der Gesundung  des Gewebes (vgl. Abb. 5). 

Der K r a n k e  ist. in s('ine H(,imat na('h Mag(l(,1)ur~ ('ntlass(,n ~,11(I t(' i lt( '  mir  
Mittc N o v e m b e r  mit,  (lab es ihm sehr gut  ging(,. 

Die totale Thorakoplas t ik  wur(le t)ish(,r vorwi('gt'n(l t)ci d('r (,inst,itig(,n 
chronisehen fibriis('n Lung('ntub('rlculos('  ang(,wandt,  1)(,son(l('rs (lann. w('nn 
1)creits cine Schrumpfungst( ,n(h 'nz (let E r k r a n k u n g  bcoba('ht( ' t  war.  Es war  
also gcwisscrmal~en (lie Schrumpfungst( ,n(h,nz ('in(, Vorb(,(lingung fiir (l(,n v/illig(,n 
Erfolg (ler Operat ion.  Bei (h'r Lungengangri in kann man nun (,ig('ntli(.h ni('ht 
yon einer Schrumpfungstcn(h 'nz  sprcchcn. Sic mat.ht Erwt,i('hung des Gt'w('b('s, 
Zerfall  un([ H6hlenbihlung,  abet  ffihrt ni(.ht zu Bin(l(,g('w(,t)sbihh,ng. w(,nigst(,ns 

Beitr i ige  zur Kl inik der Tuberkulose .  Bd. 50. 2 6  
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t r i t t  diese, wenn sic vorhanden ist, im pathologiseh-anatomischen Bild v611ig 
in den/-Iintergrund. Wenn ich reich dennoeh dazu entsehloB, in unserem Falle 
die totale Thorakoplastik auszufiihren, so bestimmten reich dazu giinstige 
Erfahrungen, die wir mit partieller Thorakoplastik in Fallen ehronischer Pneu- 
monie und Bronehiektasien gemaeht hatten, bei denen ebenfalls yon einer 
ausgesprochenen Sehrumpfungstendenz nicht gesprochen werden konnte. Die 
Thorakoplastik wirkt augenseheinlich in diesen F~illen weniger zur Sehrumpfung 
und Narbenbildung anregend als vielmehr durch den Kollaps. Letzterer legt 
in erster Linie die I-I6hlenwandung aneinander, preBt das faulige, morsche 
Gewebe zusammen und verhindert dadureh das :Fortsehreiten der Infektion. 
Der Unlstand ferner, dab jegliche respiratorisehe Bewegung in der kollabierten 
Lunge aufh6rt, behindert eine intrakanalikul:~Ll'e 3'Ietastasenbildung. Weiter- 
hin vermag der in einer komprimierten Lunge verlangsamte Blut- und Lymph- 
strom wesentlich zur Ausheilung beizutragen, indem er einmal die Aufsaugung 
des pathologisehen Infiltrats aus dem Lungengewebe beschleunigt, anderer- 
seits Abwehrstoffe humoraler und zellul~rer Natur in reichlieher Menge herbei- 
schafft uric[ sie l~tnger an Ort und Stelle verweilen li~ftt. So kann die Thorako- 
plastik auch ohne Narbenbildungstendenz heilsam wirken und verdient viel- 
leieht bei der einseitigen, sonst inoperablen ausgedehnten Lungengangritr~ 
angewandt zu werden. 


